
60 Artaria Asne.

von Karl V. wegen seiner Geschicklichkeitim Porträtmalen zu seinemKammermalerernanntwurde.
Artaria, Matthias,einderGegenwartangehörigerMaler,ausMannheimgcbiirtigund in Düsseldorf gebildet, zeichnet sich in seinen Darstellungen, besonders von

Kämpfender Tyroler, auch in historischenBilderndurchdieunmittelbareFrische,
Lebendigkeit und dramatischeTVirkungaus.

ATÜOiS,Jacques (T, geb. 1613 zu Brüssel, soll sich in der SchulevonTVildens
zum Landschaftsmalerherangebildethaben. lilan rühmt an seinenlandschaftlichen
(iemäldendieNaturxvahrheit,die schönenVorgrüntle, dieLeichtigkeitin denvonder
Luft bewegtenBaumparthieen,die (luftigenFernen. die treiflicheVertheilungvon
Licht und Schatten und die kräftige Wirkung. Teniers soll dieselben meistens mit
Figuren staflirt haben. In den Niederlanden sieht man "nochviele seiner Gemälde,
aber auch die deutschen Gallerien bewahren manches Bild von ihm. TV.Hollar
stach 13 Blätter nach ihm. Er starb 1665. .

Asam, ÜOSIIIRSDamian, ein seinerZeit sehr gefeierterhialer, der zu Benedikt-
beuren geboren und in Romgebildetwurde, nach seinerRückkehrin's.Vate1'la11din
der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts sowohl in Decken- als Altarbildern, in Oel
und Fresko für verschiedeneKirchen Bayerns, Ttvrolsund der Schweizvielfachbe-
schäftigtwar und in seinenGemäldencorrekteZeichnung,schöneAnordnungund.
harmonischeFärbung, überhaupteine ungemeinetechnischeFertigkeit, aberschon
mehrjene äusserlicheVirtuositätdessinkendenGeschmacks,entfaltete. YenseinerHand betinden sich u. A. Malereien in der h. Geist-, Damenstifts- und St. Annenkirche
in München,in derDomkirchezu Freiburg,in derhirche St. Emeranzu Regensburg,im Schloss zu Schleissheiin, in der St. Jacobskirche zu Innsbruck, in der Kirche Maria
Einsiedelin derSchweizu. w.

Asam,Egidius, derBruderdesObigen,geb.zuTegernsee,umdieselbeZeitund,wiejener in derMalerei,so alsBildhauer,mitderselbenmeisterlichenFertigkeitindenverschiedenstenStuccaturarbeitenin KirchenundPalästen.thätig. In derStifts-
kirche zu Osterhofenbefindetsich eine heil. Familie in Stucco, und in der St. Peters-
kirche zu Münchendie Statue des h. Petrus in Holzgeschnitztvon ihm. Auf seine
eigene Kosten erbaute Egidius-1733-46 die St. Johanniskirche in lßiiüncihenin dem
barockenund überladenenSt-ylder Zeit. Er schmücktesie mit einemReichthumvon
Stucczttura-rbeiten, sein Bruder mit Decken- und Altarbild.

Ascanj, Pellegrino, ausCarpi, ein ausgezeichneterBlumenmalerdes 1T.Jahr-
hunderts.

ASGh,Pieter JMISZ.van, geb.1603 zu Delft, ein vortrefilicherniederländischer
Landschaftsmaler,dessenBildersichdurchihreLieblichkeitauszeichnen,übrigensmsehr selten sind. Sein Vater, Jan van Asch, war Porträtlna-lef-

ASGiQJIO,Giovanni (T, einSchülerdes sienesischenMalersBerna oderBarna,
vollendete um 1380 die durch den Tod des Lgtztcfcl] unterbrochenen Malereien aus
dem neuen Testamente in der Hauptkirche zu S. Gimignano im Valdelsa, führte auch
einige Malereien im Spitale zu Siena aus und erwarb sich durch diese und andere Ge-
mälde im Hause der Mediceer, die ihn sehr beschützten, einen großen Ruf...

Askaros, BildgiesserausTheben, einSchülerdesKanachos oderAristokles,
der zur Zeit des Xerxes lebte, schuf ein Bild des Zeus mit Blumen bekränzt und den
Blitz in der Hand, das die Phocenser Wegen ihrer Siege über die Thessalier nach
Olympia weihten.

Asklepiodoros,ein altgriechischerMalerausAthen,deru.A.fürdenTyrannen
Mnason die Zwölfgötter malte und vonApclles, seinem Zeitgenossen, wegen der
Symmetrie in seinen Bildern bewundert worden" sein S011.

Asne, Michel 1', aus Caen, geb. 1596, gest. zu Paris 1667, bildete sich nach Vil-
lamena und Bloemaert zu einem tüchtigen Kupferstecheraus, dessenArbeiten,
wenn auch nicht frei von Trockenheit, sich durch den schönen Grabst-ichel auszeich-
nete. Zu seinenbestenBlättern gehören: derLeichnamChristi,nach seinerErlindung,


